Dave – keine Geschenke:
Sagmal.de: Hallo Dave, hast du die Weihnachtsfeiertage gut überstanden ?
Dave: Na klar eh, es hatte ja nicht geschneit und da bin ich ganz viel am PC gesessen. Im Posteingang sind auch wieder eine Menge Nachrichten
gelandet, auch die von der Düsseldorfer Polizei, die wo mich einer anquatscht, weil er meinen PC gescannt hätte und diese Nachricht mit meiner
Bankverbindung. Alle mit komischem Anhang, als ich das sah, da schubste ich sie gleich in den gelöschten Ordner. Weg damit ! Gelacht habe ich
bloß über die letzte Nachricht, die mit den Bankdaten. Habe doch gar keine Bankgeschichte für mich. Bloß Vati und Mutti.
Sagmal.de: Achso, du meinst diese neueren Virenmails, die seit einiger Zeit im Internet kursieren !?
Dave: Ja ! Ich habe jetzt sogar jemanden gefunden, den ich gleich fragen kann, wenn ich nicht weiß, ob es ein Virus ist oder nicht, der da in der
Anlage einer Nachricht hängt. Weil die Beamten in Deutschland genauso wenig Ahnung haben wie ich, haben sie eine Internetadresse bekommen,
die extra für sie die Virusse erkennt, beschreibt und sagt, was man damit machen soll. Die http://www.bsi.de/ - BSI- Seite im Internet kennt
meistens die neuesten Viren. Sogar die Betreffzeilen der Nachrichten, da brauch man garnicht mehr in die Anlage zu gucken. Die hat mir mein Papi
gesagt. Siehste es gibt auch was Gutes von den Beamten.
Sagmal.de: Ja, ja . Aber, weil ja Weihnachten nun vorbei ist.....willst du mir nicht mal erzählen, was du vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen
hast ?
Dave: Nee, eigentlich nicht.
Sagmal.de: Warum das denn ? Du erzählst mir doch sonst immer alles !?
Dave: Na, da gibt es nicht viel zu erzählen. In diesem Jahr ist die Schenkerei ausgefallen.
Sagmal.de: Keine Geschenke ? Nicht mal der bunte Teller ?
Dave: Doch den gab es schon und auch den glitzernden Weihnachtsbaum, den bunten.
Sagmal.de: Und warum gab es nun keine Geschenke ?
Dave: Das war erst garnicht richtig zu verstehen. Du weißt ja wir sind hier die Ossis, die immer noch seltener als die im Westen zur Kirche gehen
und die von dem alten SPD- Schmidt vor ein paar Wochen angemeckert wurden, wegen der Jammerei. Ich habe den Herrn Schmidt zwar noch
nicht hier gesehen, aber er meint, bei uns wird gejammert. Stimmt denn das ? Woher weiß der das bloß ? Also meine Schwester die jammert
wirklich öfter, aber besonders wegen der blauen Flecke.
Sagmal.de: Was denn für blaue Flecke ?
Dave: Na sie spielt doch in der Handballmannschaft mit. Und ist außerdem im Angriff, da kriegt sie öfter mal einen Ellenbogen in die Rippen.
Nachdem Spiel sitzt sie bei uns in der Badewanne und jammert ein bißchen. Sie sagt, dann ist der Schmerz leichter auszuhalten. Kann sein, dass
die Ossis aus dem gleichen Grunde jammern, aber warum regt sich dann ein westdeutscher Ex- Kanzler darüber auf ?
Sagmal.de: Da mußt du ihn wohl selber fragen, er ist ja in letzter Zeit öfter im Fernsehen zu sehen.
Dave: Ja ich weiß, weil er schon so lange lebt, obwohl er raucht.
Sagmal.de: Naja, der hat schon Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland. Aber, wir waren ja eigentlich bei den Geschenken, die bei dir
dieses Jahr ausgefallen sind...
Dave: Ach so, ja . Also, weil es nicht nur bei uns im Osten soviele Probleme gibt, sondern in ganz Deutschland und der Staat doch gar kein Geld
mehr hat, haben wir uns gedacht, dass wir statt Geschenke lieber Geld sammeln und dann an Leute geben, denen es schlechter als den meisten
Menschen ergeht. CD´s haben wir z.B. in einem Frauenhaus übergeben und Rainer hat noch Geschichten gelesen, mit den Kindern und
Erwachsenen, die schlimme Erlebnisse im alten Jahr und manchmal schon viel länger erlebt haben. Einen Vati, der immer betrunken war und
garnicht mehr der liebe war, sondern die Mutti und die Kinder geschlagen hat. Bei den Kindern hat es richtig Spaß gemacht zu sehen, wie sie
fröhlich waren und ohne Angst los gelacht haben, wenn Rainer seine Geschichte von der vollkommen falschen Weihnacht vorgelesen hat, weißt
schon, die Geschichte, die so anfängt: „Als ich heute Morgen auf den Kalender schaue, sehe ich, es ist Weihnachten. 13. August .“
Sagmal.de: Ja, ich glaube die kenne ich. Dann hast du also, statt Geschenke zu bekommen, selber welche gemacht !?
Dave: Ja und ich bin ja auch garnicht traurig darüber. Und Silvester haben wir nicht geknallt.
Sagmal.de: Aber hast du das nicht immer so gerne gemacht ? Die Raketen anzünden und dann hinterher schauen, wenn sie in den Himmel rast mit
dem Feuerschweif und ganz oben dann in viele bunte Kugeln zerplatzt und dabei laut knallt ?
Dave: Ja, das hat mir Spaß gemacht, aber wenn ich lese, dass auch in diesem Jahr wieder Knallzeug für hundert Millionen Eurosse in die Luft
geknallt wurden und das nur in Deutschland, dann frage ich mich, ob mein Spaß mehr wert ist, als die lachenden Kinder im Frauenhaus. Und dann
sage ich mir: Nee ! Ein bißchen Freude habe ich ja auch, wenn ein paar Eurosse statt für die Feuerwerksrakete, für eine fröhliche Stunde im Leben
anderer, trauriger Kinder abgezweigt werden.
Sagmal.de: Ja Dave, ist vielleicht ein richtiger Gedanke zu Beginn diesen neuen Jahres 2004.

